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(g) Oberflachenauflage aus tafelformigen Paneelen

@ Oberflachenauflage, insbesonderefurFufibdden,Wan-
de und dergleichen, bestehend aus im wesentlichen reck-

teckigen, tafelformigen Paneelen (1) mit je einer dem zu

verkleidenden Untergrund zugewandten Unterselte (2),

einer dem Raum zugekehrten Oberseite (3) sowie umlau-
fenden Stirnkanten (4, 5, 7, 8), wobei
jeweils zwei aneinander angrenzende Stirnkanten (4, 5)

eines Paneels (1) mit Federn (6) und die beiden anderen
aneinander angrenzenden Stirnkanten (7, 8) mit Nuten (9)

verselien sind,

die Paneele (1) im verlegten Zustand uber die Feder-Nut-

Verbindung aneinander aniiegen,

an ihren Unterseiten (2) In einem Abstand von ihren Stirn-

kanten (4, 5, 7, 8) Ausnehmungen (18) aufweisen,
in die Ausnehmungen (18) je zweier benachbarter Panee-
le (1) mindestens ein Befestigungsclip (17) aus Feder-
stahlband eingedruckt ist, der sich im wesentlichen quer
zu den jeweiligen aneinander anliegenden Stirnkanten (4,

5, 7, 8) der Paneele (1) erstreckt und die Paneele (1) fast

aneinanderhalt,

die aus Fadersta hiband bastahandan Befestigungsclips

(17) an ihren Enden hakenformiga Abkropfungen (23) auf-

weisen, die in die Ausnehmungen (18) zweier benachbar-
ter Paneele eingedruckt sind,

die hakanformigen Abkropfungen (23) der Befestigung-
sclips (17) aufeinander zugeneigt sind und an der der Fe-

der-Nut-Verbindung zugewandten Innenwand der jeweili-

gen Klemmrille aniiegen,

die aufeinander zu geneigten hakanformigen Abkropfun-
gen (23) an ihren freien Enden aina Abrundung (24) auf-

waisan, und
sich an die Abrundung (24) ein entgegangasatzt umgebo-
gener Schenkel (25) anschlielSt, der im montierten Zu-
stand nach Art eines Widerhakens an der der Feder-Nut-

Verbindung abgewandten Innenwand der jeweiligen

Klemmrille aniiegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Oberflachenauflage,

insbesondere fiir FuBboden, Wande und dergleichen, beste-

hend aus im wesentlichen rechteckigen, tafelfdrmigen Pa-

neelen mit je einer dem zu verkleidenden Unteigrund zuge-

wandten Unterseite, einer dem Raum zugekehrten Oberseite

sowie umlaufenden Stimkanten.

[0002] Bei einer bekannten Oberflachenauflage der ge-

nannten Art (WO 84/02155) werden lange, parallel ange-

ordnete Bretter, beispielsweise auch Dielenbretter fiir FuB-

boden, uber eine Feder-Nut-Verbindung dicht nebeneinan-

der verlegt. Die Bretter werden ohne Verleimung allein mit

Hilfe von U-formig gestalteten Klammem verbunden, die in

schrag ausgebildete Langsnuten zweier benachbarter Bretter

eingedruckt sind. Die Klammem sind auf einer Seite mit ei-

ner rautenformigen Umbiegung versehen, die genau im

Querschnitt der jeweiligen schrag ausgebildeten Nut nach-

gebildet ist und formschlussig in diese eingreifl;. Die gegen-

uberliegende Seite ist dagegen mit einer im Querschnitt run-

den Umbiegung ausgestattet, die in die Nut des benachbar-

ten Brettes unter Verformung eingedruckt wird.

[0003] Wenn ein solcher Verbindungsmechanismus bei

Dielenbrettem angewandt wird, so ist ein zuverlassiger Halt

nicht moglich. FuBboden werden, wenn sie begangen wer-

den, in sehr kurzen Intervallen punktweise belastet, sodass

die Bretter gegeneinander arbeiten und sich gegeneinander

verbiegen, wobei die an den Dielenunterseiten angeordneten

Klammem standig erhebliche Relativbewegungen der Die-

len untereinander ausgleichen und zum Teil mitmachen

miissen. Die eingedriickten Klammem wiirden sich dabei

leicht losen und dann ihre Funktion nicht mehr erfiiUen kon-

nen.

[0004] Femer ist eine Konstruktion bekannt

(AT 305 587), bei der eine Flachenverkleidung aus rechtek-

kigen Tafeln mit Hilfe von Verbindungselementen zusam-

mengesetzt werden kann. Zu diesem Zweck ist jede Tafel

mit einem erhabenen, umlaufenden Rand versehen, wobei

zum Verbinden der Tafeln die beiden erhabenen umlaufen-

den Rander aneinander anliegen und von den Verbindungs-

elementen umfasst werden. Ein solcher Verbindungsmecha-

nismus weist den Nachteil auf, dass die Tadfelelemente auf-

wendig gestaltet sind, da sie mit dem relativ hohen, umlau-

fenden Rand versehen sein miissen, der dariiber hinaus noch

eine Profilierung aufweisen muss. Der umlaufende Rand

muss sogar eine groBere Starke aufweisen als die Platten-

dicke. Da die umlaufenden Rander einstuckig an die Flatten

angeformt sind, miissen bei der Herstellung der "Meln er-

hebUche Materialmengen aus dem vollen ausgearbeitet wer-

den. Zudem mussen auch im Bereich der Verbindungsele-

mente kompUzierte Formen ausgearbeitet werden, die einen

erheblichen Aufwand darsteUen.

[0005] Gegenuber dem obengenannten Stand der Technik

soil der Erfindung die Aufgabe zugrunde liegen, eine Ober-

flachenauflage zu schaffen, bei der ein ausserst genaues und

sicheres Verlegen der tafelformigen Paneele mit Hilfe von

Befestigungsclips moglich ist, wobei sich die Befestigung-

sclips nach der Verlegung keinesfaUs losen diirfen.

[0006] Diese Aufgabe wird in sehr perfekter Weise durch

die Kombination folgender Merkmale gelost, wobei

- jeweils zwei aneinander angrenzende Stimkanten (4,

5) eines Paneels mit Fedem und die beiden anderen an-

einander angrenzenden Stimkanten mit Nuten (9) ver-

sehen sind,

- die Paneele im verlegten Zustand uber die Feder-

Nut-Verbindung aneinander anliegen,

- an ihren Unterseiten in einem Abstand von ihren

Stimkanten Ausnehmungen aufweisen,

- in die Ausnehmungen je zweier benachbarter Pa-

neele mindestens ein Befestigungsclip aus Federstahl-

band eingedruckt ist, der sich im wesentlichen quer zu

5 den jeweiligen aneinander anliegenden Stimkanten der

Paneele erstreckt und die Paneele fest aneinande±^t,

- die aus Federstahlband bestehenden Befestigung-

sclips an ihren Enden hakenformige Abkropfiingen

aufweisen, die in die Ausnehmungen zweier benach-

10 barter Paneele eingedriickt sind,

- die hakenformigen Abkropfiingen der Befestigung-

sclips aufeinander zugeneigt sind und an der der Feder-

Nut-Verbindung zugewandten Innenwand der jeweili-

gen Klemmrille anliegen,

15 - die aufeinander zugeneigten hakenformigen Ab-

kropfiingen an ihren fteien Enden eine Abrandung auf-

weisen, und
- sich an die Abrundung ein entgegengesetzt umgebo-

gener Schenkel anschlieBt, der im montierten Zustand

20 nach Art eines Widerfiakens an der der Feder-Nut-Ver-

bindung abgewandten Innenwand der jeweiligen

Klemmrille anliegt.

[0007] Bei dem Erfindungsgegenstand greifen die seitli-

25 chen Bereiche der Befestigungsclips in einfache, leicht her-

steUbare rechteckige Nuten ein und verhaken sich in diesen

mit Hilfe der seitlich vorspringenden Schenkel, sodass ein

Losen der Befestigungsclips, insbesondere auch beimBege-

hen eines damit belegten Bodens, praktisch unmoglich ist.

30 Bei der erfindungsgemaBen Oberflachenauflage werden die

Befestigungsclips praktisch unlosbar in die Nuten einge-

driickt. Die hakenformigen Abkropfiingen, die aufanander

zugeneigt sind, halten die benachbarten Paneele fest und un-

ter Federvorspannung dicht aneinander, indem sie an den je-

35 weils zu der Feder-Nut-Verbindung hinweisenden Nutwand

anliegen. Aufgmnd der an den freien Enden der Abkropfiin-

gen ausgebildeten Abmndungen lassen sich die Clips unter

federnder Verformung leicht in die Nuten eindriicken, so-

dass die Montage schneU und bequem erfolgen kann. Die

40 sich an die Abmndungen anschliessenden umgebogenen

Schenkel liegen im montierten Zustand nach Art eines Wi-

derhakens an der gegeniiberliegenden Innenwand derjewei-

ligen Klemmrille an, wobd sie beim Einsetzen leicht ver-

formt werden und unter Federvorspannung an der Nutwand

45 anliegen. Wenn man einen derart eingedriickten Befesti-

gungsclip nach oben herausziehen woUte, so wiirde sich der

Schenkel noch starker in das Nutmaterial eingraben, sodass

ein festes VerkraUen der seitUchen Bereiche der Befesti-

gungsclips erfolgt. Beim Begehen eines nach dem erfin-

50 dungsgemaBen Prinzip hergesteEten FuBbodens kann sich

also trotz erheblicher Belastungen, insbesondere auch

Punktbelastungen, der Verbund nicht losen. Im Gegenteil:

durch Relativbewegungen der einzelnen Paneele unterein-

ander, wird der Sitz derBefestigungsclips in den Nuten noch

55 stabiler, sodass auf Dauer ein fester Verbund gesichert ist.

[0008] Bei Anwendung der Erfindung kann man also eine

erste Reihe der Paneele fest und fiigenfrei miteinander ver-

binden und kann dann diese Reihe nachtragUch noch zu den

Raumabmessungen ausrichten, sodass beim weiteren Verle-

60 gen keine Fehler entstehen, die sich sonst bei herkommli-

chen Verlegetechniken von Reihe zu Reihe addieren wiir-

den. Wenn die Stimkanten miteinander verleimt werden sol-

len, so bilden die Befestigungsclips sofort einen festen Halt,

die den Klebevorgang begiinstigen. Ein nachtragliches Ver-

65 schieben der Paneele relativ zueinander wird durch die Be-

festigungsclips verhindert, sodass im nachhinein eine abso-

lut glatte Oberflachenauflage mit geschlossenen Fugen ent-

steht. Man kommt also mit wesentlich geringerem Aufwand
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als bisher zu einem optimalen Ergebnis, das mit hericommli-

chen Mitteln selbst bei soigfaldgster Verlegung nicht er-

reichbar gewesen ist

[0009] Die an der Unterseite der Paneele voigesehenen

Ausnehmungen sind vorzugsweise als durchgehende

Klemmrillen ausgebildet, die parallel zu den Stimkanten

verlaufen. Aufgrund der durchgehenden Klemmrillen ist es

moglich, die Befestigungsclips an beliebigen Stellen und in

beliebiger Anzahl anzubringen.

[0010] Diejenigen KlemmriUen, die den mit den Fedem
versehenen Stirnkanten der Paneele zugeordnet sind, weisen

zweckmaBig den gleichen Abstand von den zugeordneten

Stimkanten auf, wahrend die anderen Klenmirillen, die den

mit den Nuten versehenen Stimkanten zugeordnet sind,

ebenfaUs jeweils den gleichen Abstand von den zugeordne-

ten Stijfhkanten aufweisen. Dadurch ist sichergestellt, dass

beim Verlegen immer ein gleicher RiUenabstand zwischen

zwei benachbarten Paneelen vorliegt, sodass nur ein einzi-

ger Typ der Befestigungsclips erforderlich ist.

[0011] Der Abstand zwischen den mit den Fedem verse-

henen Stimkanten und den jeweiligen zugeordneten

KlenMnriUen kann groBer sein als der Abstand zwischen den

mit den Nuten versehenen Stimkanten und den jeweiligen

zugeordneten Klemmrillen.

[0012] Die KlemmriUen sind vorzugsweise als Ausfrasun-

gen ausgebildet, die einen im wesentlichen rechteckigen

Querschnitt aufweisen. Derartige Klemmrillen lassen sich

leicht hersteUen und die Befestigungsclips konnen bequem
eingedriickt werden, Die oberen Begrenzungskanten der

KlemmriUen konnen leicht gebrochen bzw. mit einer Fase

versehen sein, sodass sich das Montagepersonal nicht an

eventueUen scharfen Kanten verletzt. Daniberhinaus er-

leichtem die abgeschragten Kanten der KlemmriUen das

Aufstecken der BefestigungscUps.

[0013] Im Bereich der Stimkanten der Paneele kann das

Paneelmaterial unterhalb der Feder-Nut-Verbindung einen

Riicksprung aufweisen, der weiter zuriickUegt als das Pa-

neelmaterial oberhalb der Feder-Nut-Verbindung. Im ver-

legten Zustand verbleibt somit an der Unterseite ein SchUtz,

wahrend das Material an der Oberseite dicht aneinander an-

liegt und eine glatte Flache bildet. Durch die Vorspannung

der Befestigungsclips kann somit das Material oberhalb der

Nut-Feder-Verbindung fest zusammengedriickt werden,

ohne dass es bei eventueUen Produktionsungenauigkeiten

zuerst zu einer Anlage im unteren Bereich kommen kann.

Der Riicksprung des Paneelmaterials ist zweckmaBig an den

mit den Fedem versehenen Stimkanten ausgebildet.

[0014] Femer soUte die Feder nur so lang ausgebildet sein,

dass sie im vorgelegten Zustand der Paneele nicht am Grand
der Nut anUegt, sodass gewahrleistet ist, dass das Paneelma-

terial in jedem FaUe im Bereich seiner Oberseite dicht und
genau definiert aneinander anUegt. Diese Wirkung kann ge-

zielt auch dadurch unterstutzt werden, daB im Bereich der

Stimkanten der Paneele oberhalb der Feder das Paneelmate-

rial eine Abschragung aufweist, die im Bereich der Ober-

seite der Paneele am weitesten vorsteht und im verlegten

Zustand den einzigen Anlagebereich bildet. Durch diese

MaBnahme wird eine relativ kleine Beriihrungsflache ge-

schaffen, die ein gutes und zuverlassiges Aneinanderdriik-

ken gewalirleistet. Daniberhinaus gewahrleistet diese Geo-
metrie, sofem die Stimkanten mit einander verleimt werden

soUen, einen guten LeimfluB.

[0015] Die Erfindgung ist in der Zeichnung beispielsweise

veranschaulicht und im Nachstehenden im einzelnen an

Hand der Zeichnung beschrieben.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Stiraansicht einer Ausfuhmngsform ei-

nes Paneels,

[0018] Fig. 2 eine Ansicht des Paneels gemaB Fig. 1 von

unten,

[0019] Fig. 3 den Ausschnittm aus Fig. 1 mit dem Stim-

kantenbereich mit der Feder des Paneels in vergroBerter

5 DarsteUung,

[0020] Fig. 4 den Ausschnitt IV aus Fig. 1 mit dem Stim-

kantenbereich mit der Nut des Paneels in vergroBerter Dar-

steUung,

[0021] Fig. 5 den Verbindungsbereich zweier benachbar-

10 ter Paneele im verlegten Zustand mit eingesetztem Befesti-

gungsclip und

[0022] Fig. 6 eine Ansicht des Verbindungsbereichs ge-

maB Fig. 5 von unten.

[0023] Nach der Zeichnung wird die Oberflachenauflage,

15 die im vorUegenden Fall fiir FuBboden vorgesehen ist, aus

einzelnen Paneelen 1 zusammengesetzt. Die Paneele 1 sind

rechteckig ausgebildet und bestehen aus flachem, tafelfor-

migem Material, beispielsweise HDF-Material (high density

Fiberboard), welches fiir den FuBbodenbereich vorzugs-

20 weise eine Starke von ca. 8 mm auf weist.

[0024] Die auf den Boden aufeulegende Unterseite 2 des

Paneels 1 ist mit Balancepapier oder detgleichen versehen,

walirend die zum Raum gewandte Oberseite 3 mit Dekorpa-

pier, beispielsweise mit einem Hokdekor, beschichtet ist.

25 [0025] Jeweils zwei aneinander angrenzende Stimkanten

4, 5 eines Paneels 1 sind mit einer einstiickig angeformten

Feder 6 versehen, wahrend die beiden anderen aneinander

angrenzenden Stimkanten 7, 8 mit einer eingearbeiteten Nut

9 versehen sind.

30 [0026] Nach Fig. 3 der Zeichnung, in der die mit der Feder

6 versehene Stimkante 5 des Paneels 1 in vergroBertem

MaBstab dargesteUt ist, weist das Paneelenmaterial unter-

halb der Feder 6 einen Riicksprang 10 auf, der weiter zu-

riickUegt als das Paneelenmaterial oberhalb der Feder 6.

35 Oberhalb der Feder 6 ist das Paneelenmaterial mit einer Ab-
schragung 11 versehen, die im Be-Bereich der Oberseite des

Paneels am weitesten zum freien Ende bin vorsteht.

[0027] Nach Fig. 4, in welcher die mit der Nut 9 verse-

hene Stimkante 8 des Paneels 1 in vergroBertem MaBstab
40 dargesteUt ist, ist die Nut 9 mit relativ groBen Abrundungs-

radien im Bereich der Kanten versehen, so daB beim Verle-

gen ein leichtes Einsetzen der Feder 6 des benachbarten Pa-

neels 1 mogUch ist.

[0028] In dem Bereich oberhalb der Nut 9 ist das Panee-

45 lenmaterial mit einer Abschragung 12 versehen. Nahe der

Oberflache geht die Abschragung in einen flachen Bereich

13 iiber, der im verlegten Zustand mit einem entsprechenden

fLachen Bereich 14 oberhalb der Feder 6 des benachbarten

Paneels zusammenwirkt, wobei die beiden ilachen Bereiche

50 13 und 14 dicht aneinander anUegen.

[0029] Der wirksame Bereich 15 der Nuttiefe ist dabei et-

was langer als der wirksame Bereich 16 der Federlange, so

daB, wie aus Fig. 5 hervorgeht, im verlegten Zustand die Fe-

der 6 die Nut 9 nicht ganz ausfiiUen. Dariiberhinaus bleibt

55 auch der Riickspmng 10 unter der Feder-Nut-Verbindung

frei, so daB zwei benachbarte Panelee 1 nur in ihren oberen

Uachen Bereichen 13 und 14 aneinander anUegen.

[0030] Zur festen Verbindung der verlegten Paneele 1 die-

nen Befestigungsclips 17, die aus diirmen Federstahlbandem

60 heigesteUt werden imd an den Unterseiten 2 der verlegten

Paneele 1 angebracht werden. An der Oberflache der verleg-

ten Auflage sind die BefestigungscUps 17 folgUch nicht

sichtbar.

[0031] Die Befestigungsclips 17 werden in Ausnehmun-
65 gen 18 eingedriickt, die an den Unterseiten 2 der Paneele 1

ausgebildet sind. Wis aus Fig. 2 zu ersehen ist, sind die Aus-
nehmungen 18 als durchgehende KlemmriUen 19, 20, 21

und 22 ausgebildet, die paraUel zu den Stimkanten 4, 5, 7,

8
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verlaufen. Die Klemmrillen sind als Ausfrasungen ausgebil-

det, die einen rechteckigen Querschnitt aufweisen.

[0032] Die Klemmrillen 19 und 20, die parallel zu den mit

den Fedem 6 versehenen Stimkanten 4 und 5 verlaufen, ha-

ben einen etwas groBeren Abstand von den Stimkanten, und s

zwar im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel von ca. 45 mm.
Die Klemmrillen 21 und 22, die parallel zu den mit der Nut
9 versehenen Stimkanten 7 und 8 verlaufen, haben einen et-

was geringeren Abstand von den Stimkanten, und zwar im
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel von ca. 30 mm. 10

[0033] Die im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel verwen-

deten Befestigungsclips 17, die eine Breite von ca. 20 Tnm

aufweisen, miissen, wie in Fig. 6 dargesteUt, den Bereich

zwischen zwei Klemmrillen tiberbriicken. Zur Befestigung

in den Klemmrillen weisen die Befestigungsclips 17 an ih- 15

ren beiden freien Enden hakenformige Abkropfungen 23
auf, die aufeinanderzu geneigt sind und an der der Feder-

Nut-Verbindung zugewandten Innenwand der jeweiUgen

Klemmrille unter Spannung anliegen. Die Abkropfungen 23
weisen an ihren freien Enden Abrundungen 24 auf, an die 20

sich entgegengesetzt umgebogene Schenkel 25 anschlieBen.

[0034] Wie aus Fig. 5 zu ersehen ist, liegen die entgegen-

gesetzt umgebogenen Schenkel 25 im montierten Zustand
nach Art eines Widerhakens an der der Feder-Nut-Verbin-

dung abgewandten Innenwand der jeweiligen Klemmrille 25

an,

[0035] Beim Verlegen der Paneele 1 wird zunachst an ei-

ner Raumwand eine Paneelenreihe oder eine versetzte Dop-
pelreihe fest mit Hilfe der Befestigungsclips 17 verbunden,

so dal3 die gesamte Reihe bzw. Doppelreihe bequem zu der 30

jeweiligen Wand ausgeiichtet werden kann. Ein Verratschen

der Paneele 1 relativ zueinander ist durch die Befestigung-

sclips 17 ausgeschlossen. Zusatzlich konnen die Stimkanten
der Paneele 1 auch noch verleimt werden, bevor die Befesti-

gungsclips 17 aufgesetzt werden. 35

[0036] An die ordnungsgemaB verlegte erste Reihe bzw.

Doppereihe konnen sich dann die weiteren Reihen der Pa-

neele 1 anschliefien, wobei die Befestigungsclips in beiden

Hauptrichtungen als Fixierung dienen.

1 Paneel

2 Unterseite

3 Oberseite 45

4 Stimkante

5 Stimkante

6 Feder

7 Stimkante

8 Stimkante 50

9 Nut
10 Riicksprung

11 Abschragung

12 Abschragung

13 flacher Bereich 55

14 flacher Bereich

15 wirksamer Bereich der Nuttiefe

16 wirksamer Bereich der Federlange

17 Befestigungsclip

18 Ausnehmungen 60

19 Klemmrille

20 Klemmrille

21 Klemmrille

22 KlemmriUe
23 Abkropfung 65

24 Abmndung
25 Schenkel

Patentanspriiche

1. Oberflachenauflage, insbesondere flir FuBboden,

Wande und deigleichen, bestehend aus im wesentli-

chen reckteckigen, tafeliormigen Paneelen (1) nnit je

einer dem zu verkleidenden Untergrund zugewandten

Unterseite (2), einer dem Raum zugekehrten Oberseite

(3) sowie umlaufenden Stimkanten (4, 5, 7, 8), wobei
jeweils zwei aneinander angrenzende Stimkanten (4, 5)
eines Paneels (1) mit Fedem (6) und die beiden anderen

aneinander angrenzenden Stimkanten (7, 8) mit Nuten

(9) versehen sind,

die Paneele (1) im verlegten Zustand iiber die Feder-

Nut-Verbindung aneinander anliegen,

an ihren Unterseiten (2) in einem Abstand von ihren

Stimkanten (4, 5, 7, 8) Ausnehmungen (18) aufweisen,

in die Ausnehmungen (18) je zweier benachbarter Pa-

neele (1) mindestens ein Befestigungsclip (17) aus Fe-

derstahlband eingedriickt ist, der sich im wesentlichen

quer zu den jeweiligen aneinander anliegenden Stim-

kanten (4, 5, 7, 8) der Paneele (1) erstreckt und die Pa-

neele (1) fest aneinanderhalt,

die aus Federstahlband bestehenden Befestigungsclips

(17) an ihren Enden hakenformige Abkropfungen (23)

aufweisen, die in die Ausnehmungen (18) zweier be-

nachbarter Paneele eingedriickt sind,

die hakenformigen Abkropfungen (23) der Befesti-

gungsclips (17) aufeinander zugeneigt sind und an der

der Feder-Nut-Verbindung zugewandten Innenwand
derjeweiligen Klemmrille anliegen,

die aufeinander zu geneigten hakenformigen Abkrop-
fiingen (23) an ihren freien Enden eine Abrandung (24)

aufweisen, und
sich an die Abmndung (24) ein entgegengesetzt umge-
bogener Schenkel (25) anschlieBt, der im montierten

Zustand nach Art eines Widerhakens an der der Feder-

Nut-Verbindung abgewandten Innenwand der jeweili-

gen KlemmriUe anUegt.

2. Oberflachenauflage nach Anspmch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Ausnehmungen (18) als durch-

gehende Klemmrillen (19, 20, 21, 22) ausgebildet sind,

die parallel zu den Stimkanten (4, 5, 7, 8) verlaufen.

3. OberfLachenauilage nach Anspmch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB diejenigen KlemmriUen (19, 20), die

den mit den Fedem (6) versehenen Stimkanten (4, 5)

zugeordnet sind, jeweils den gleichen Abstand von den
zugeordneten Stimkanten (4, 5) aufweisen und daB die

anderen Klemmrillen (21, 22), die den mit den Nuten
versehenen Stimkanten (7, 8) zugeordnet sind, eben-

falls jeweils den gleichen Abstand von den zugeordne-

ten Stimkanten (7, 8) aufweisen.

4. Oberflachenauflage nach Anspmch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Abstand zwischen den mit den
Fedem (6) versehenen Stimkanten (4,) und den jewei-

Ugen zugeordneten KlemmriUen (19, 20) groBer ist als

der Abstand zwischen den mit den Nuten (9) versehe-

nen Stimkanten (7, 8) und denjeweiUgen zugeordneten

KlemmriUen (21, 22).

5. Oberflachenaufllage nach einem der Anspriiche 2 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB die KlemmriUen (19,

20, 21, 22) als Ausfrasungen ausgebildet sind, die ei-

nen im wesentUchen rechteckigen Querschnitt aufwei-

sen.

6. Oberflachenauflage nach einem der Anspriiche 1 bis

5, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der Stim-

kanten (4, 5) der Paneele (1) das PaneeUnaterial unter-

halb der Feder-Nut-Verbindung einen Ruckspmng (10)

aufweist, der weiter zuriickUegt als das PaneeUnaterial



7 8

oberhalb der Feder (6).

7. Oberflachenauflage nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Riicksprung (10) des Paneelma-

terials an den mit den Fedem (6) versehenen Stimkan-

ten (4, 5) ausgebildet ist. 5

8 . Oberflachenauflage nach einem der Anspriiche 1 bis

7, dadurch gekennzeichnet, daB die Feder (6) so lang

ausgebildet ist, daB sie im verlegten Zustand der Pa-

neele (1) nicht am Grund der Nut (9) anliegt.

9. Oberflachenauflage nach einem der Anspriiche 1 bis lo

8, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der Stim-

kanten der Paneele oberhalb der Feder (6) das Paneel-

material eine Abschragung (11) aufweist, die im Be-

reich der Oberseite des Paneels (1) am weitesten vor-

steht und im verlegten Zustand den einzigen Anlagebe- is

reich zwischen zwei Paneelen bildet.

10. Oberflachenauflage nach einem der Anspriiche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Begrenzungs-

kanten der KlemmriUen (19, 20, 21, 22) leicht ange-

schragt bzw. mit einer Fase versehen sind. 20
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